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Sehr geehrte Damen und Herren,
der Winter hat dieses Jahr einen langen Atem. Einen langen Atem beweist
auch der Bundesgesetzgeber mit Gesetzen, die inzwischen fast regelmäßig
vom Bundesverfassungsgericht gekippt werden. So wurde auch die Vorratsdatenspeicherung zu Fall gebracht. Entsprechend haben wir unsere Webseite
zu diesem Thema auf den neusten Stand gebracht.

Fast

untergegangen

sind

die

Äußerungen

unserer

Verbraucherschutz-

ministerin zur Nutzung von sozialen Netzwerken und deren Gefahr. Da auch
Hochschulen diese Medien nutzen wollen, haben

wir uns hiermit ebenfalls

beschäftigt.
Darüber hinaus finden Sie in unserem Newsletter Informationen von A wie Aufbewahrungsfristen und Anonymisierung von Urteilen bis Z wie Zugriffsstatistik
von ZENDAS und Zugriffe auf die /etc/passwd unter Linux/Unix.

Viel Spaß bei der hoffentlich erwärmenden Lektüre
wünscht Ihnen das ZENDAS-Team

Bundesverfassungsgericht zur Vorratsdatenspeicherung –
Erleichterung bei den Datenschützern?
Hinweis:
Sollte einer der
Links nicht
den
vollständigen Inhalt
anzeigen, kann es
daran liegen, dass
Sie Ihre Einrichtung,
Universität
oder
Hochschule
nicht
die
notwendigen
Berechtigungen hat.
Wie bekommt man
vollständigen Zugriff
auf den Info-Server
von ZENDAS?
Lesen Sie hierzu:
Abo-Vertrag

Kläger und Vertreter der Bürgerrechtsbewe-

Doch lohnt das Urteil einen näheren Blick,

gungen haben unbestritten einen Erfolg er-

es birgt für Datenschützer eine bittere Pille.

rungen - die obersten Hüter der Verfassung

Ist doch das Bundesverfassungsgericht zur

haben bekanntlich die Regelungen zur Vor-

Auffassung gekommen, dass eine Vorrats-

ratsdatenspeicherung gekippt. Ungewöhn-

datenspeicherung sehr wohl verfassungs-

lich ist dabei, dass die Regelungen ohne

konform ausgestaltet werden kann. Lesen

eine Übergangsfrist mit sofortiger Wirkung

Sie näheres in unserem Kommentar zur

für nichtig erklärt wurden.

Entscheidung…

http://www.zendas.de/themen/vorratsdatenspeicherung/kommentarBVerfGUrteil.html
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Info-Server Aktuell
Regelungen für Aufbewahrungs- und Löschpflichten
Wo schaut man eigentlich nach, wenn man

Unsere neue Seite gibt einen allgemeinen

wissen will, wie lange man bestimmte

Überblick darüber, wo man Regelungen zur

Unterlagen aufbewahren darf oder muss?

Aufbewahrung und Löschung von Unterla-

Und wie kommt man auf die Frist, wenn in

gen findet und was bei der Anwendung die-

der Regelung keine genaue Zahl von Mo-

ser Vorschriften und bei der Berechnung

naten oder Jahren angegeben ist?

von Fristen zu beachten ist.

http://www.zendas.de/themen/aufbewahrung/loeschpflicht.html

Virtuelle Treffpunkte in sozialen Netzwerk als Angebote durch eine Hochschule
Vermehrt wurden wir in letzter Zeit darauf

die Möglichkeit zu bieten, sich darüber aus-

angesprochen, wie es aus datenschutz-

zutauschen. Denkbar sind insbesondere

rechtlicher Sicht zu bewerten sei, wenn ei-

Gruppen für Studierende, die ins Ausland

ne Hochschule in Facebook oder einem

gehen, Studierende im Praxissemster oder

anderen sozialen Netzwerk eine Gruppe

ausländische Studierende, die gerade an

einrichtet, um Mitgliedern der Universität

der Universität sind.

http://www.zendas.de/themen/GruppenSozNW.html

Datenschutzrechtliche Implikationen der Datei "/etc/passwd"
Die zentrale Ablage der Nutzerdaten inner-

lesend auf die Datei zugreifen. Da in dieser

halb eines Unix/Linux-Betriebssystems ist

Datei auch personenbezogene Daten wie

die Datei passwd, die im Verzeichnis etc

der Loginname und der volle Name der Be-

liegt. Obwohl der schreibende Zugriff auf

nutzer enthalten sind, haben wir uns mit der

diese Datei nur Nutzern mit Root-Rechten

Frage beschäftigt, wie der Zugriff auf diese

möglich ist, kann jeder Nutzer, der einen

Daten verhindert oder eingeschränkt wer-

Standard-Zugriff auf das Dateisystem hat,

den kann.

http://www.zendas.de/themen/server/etc_passwd.html
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Anonymisierung von Urteilen
Im Rahmen einer juristischen - oder auch

Beklagte) – genannt.

anderen - Berichterstattung werden oftmals

Veröffentlicht die Hochschule also diese

auch Gerichtsentscheidungen oder -urteile

Beschlüsse oder Urteile, so übermittelt sie

im Internet veröffentlicht. Im ursprünglichen

personenbezogene Daten. Darf sie das?

Urteil sind selbstverständlich auch perso-

Mit dieser Frage haben sich schon einige

nenbezogene Daten – insbesondere die

Gerichte beschäftigt und dies wollen auch

der

wir auf der folgenden Webseite tun.

Prozessparteien

(Kläger

und

http://www.zendas.de/themen/anonymisierung/urteile.html

Links zum Thema Sicherheit von Web-Anwendungen (Update)
Am 24.02. hat das erste ZENDAS-Seminar

sondern eine Vielzahl nützlicher Hilfsmittel,

in Stuttgart in diesem Jahr stattgefunden –

von Testwerkzeugen und Checklisten über

Thema war die "Sicherheit von Web-

Hinweise für die sichere Programmierung

Anwendungen". Dies haben wir zum An-

und regelmäßige Information über aktuelle

lass genommen, unsere Linkliste auf den

Sicherheitslücken bis hin zu absichtlich

neuesten Stand zu bringen. Sie finden dort

löchrigen Test-Anwendungen und Videos

nicht nur allgemeine Literatur zum Thema,

für Lernzwecke:

http://www.zendas.de/themen/server/www/sicherheit/links.html

Statistik 2009
Die nachfolgende Statistik zeigt, welche Themenseiten auf unserem Infoserver im Jahr 2009
von den Hochschulen am häufigsten aufgerufen wurden:
1.

Veröffentlichung von Prüfungsergebnissen im Internet [Link]

2.

Datenschutz im Sekretariat [Link]

3.

Netzsperre gegen Kinderpornographie [Link]

4.

IT-Sicherheit und Datenschutz [Link]

5.

Wie soll mit Auskunftsersuchen umgegangen werden? [Link]

6.

BW: Mitarbeiterdaten im Internet/Intranet? [Link]

7.

Aufbewahrung von Prüfungsunterlagen am Lehrstuhl [Link]

8.

Mitarbeiterfotos im Internet [Link]

9.

Datenerhebung bei der Geschwisterregelung [Link]

10.

Videoüberwachung [Link]
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Neue Struktur auf unserem Info-Server (Fortsetzung)
Nach wie vor arbeiten wir daran, die Inhalte auf dem Info-Server noch leichter zugänglich zu
machen. Zu folgenden Themengebieten gibt es jetzt neue Übersichtsseiten:

Aufbewahrung von Unterlagen:
Artikel, die sich mit der Aufbewahrung und Aussonderung von Unterlagen befassen, finden
Sie ab sofort unter der URL:
http://www.zendas.de/themen/aufbewahrung/index.html

Anonymität und Anonymisierung:
Artikel, die sich mit dem Thema Anonymität in unterschiedlichen Zusammenhängen beschäftigen, finden Sie ab sofort unter der URL:
http://www.zendas.de/themen/anonymisierung/index.html
Hier finden Sie u.a. Seiten zur:


Anonymisierung von Bildern und Texten



Anonymisierung von Urteilen



Anonymität bei Befragungen



Anonymität im Internet

Sie haben einen Newsletter verpasst?
Auf unserer nachstehenden Webseite finden Sie alle vergangenen Newsletter von ZENDAS:
http://www.zendas.de/newsletter.html
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